
 

Erlass von Leasingzahlungen 
durch einen Leasinggeber 
Auf einen Blick 
Im Oktober 2022 bestätigte der IASB die vom IFRS IC verabschiedete Agenda-Entscheidung zum Thema 
„Erlass von Leasingzahlungen durch einen Leasinggeber (IFRS 9 und IFRS 16)“. Die Agenda-
Entscheidung befasst sich aus Sicht eines Leasinggebers insbesondere mit folgenden Fragen: 
• Wie ist das Wertminderungsmodell des IFRS 9 (Modell der erwarteten Kreditverluste („ECL“)) auf 

Forderungen aus Operating-Leasingverhältnissen anzuwenden, wenn der Leasinggeber erwartet, dass 
er auf die vom Leasingnehmer im Rahmen des Leasingvertrags zu leistenden Zahlungen verzichten 
wird, ein entsprechendes Mietzugeständnis jedoch noch nicht gewährt wurde? 

• Sind bei der Bilanzierung des Mietzugeständnisses die Abgangsvorschriften des IFRS 9 oder die 
Vorschriften zur Bilanzierung von Modifikationen von Leasingverhältnissen des IFRS 16 anzuwenden? 

Sachverhalt 
Im Oktober 2022 bestätigte der IASB eine Agenda-Entscheidung des IFRS IC, die dieses als Reaktion auf 
eine Anfrage getroffen hatte, in der es darum ging, wie ein Leasinggeber in einem Operating-
Leasingverhältnis ein spezielles Mietzugeständnis nach IFRS 9 und IFRS 16 zu bilanzieren habe. Im 
angefragten Sachverhalt ging es um ein Mietzugeständnis, das einzig und allein den Erlass von 
Leasingzahlungen für ein Operating-Leasingverhältnis durch einen Leasinggeber vorsah. Bei den 
erlassenen Leasingzahlungen handelte es sich einerseits um bereits fällige, vom Leasinggeber als 
Forderung aus Operating-Leasingverhältnissen (und Leasingerträge) erfasste Zahlungen, zum anderen um 
künftige Zahlungen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietzugeständnisses noch nicht fällig waren.  

Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass der Leasinggeber die erwarteten Kreditverluste für erfasste 
Forderungen aus Operating-Leasingverhältnissen in Berichtsperioden vor dem Abschluss der konkreten 
Vereinbarung zum Erlass der Leasingzahlungen auf einer wahrscheinlichkeitsgewichteten Basis möglicher 
Ergebnisse zu bewerten hat, wobei auch seine Erwartungen, dass es zu einem Erlass von 
Leasingzahlungen kommt, zu berücksichtigen sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass es angemessene 
und belastbare Informationen gibt, die ohne unangemessenen Kosten- und Zeitaufwand verfügbar sind, 
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und dass die Erwartung eines Verzichts auf die Leasingzahlungen einen potenziellen Zahlungsausfall 
widerspiegelt, der bei der ECL-Bewertung berücksichtigt werden muss (IFRS 9.5.5.17). Das IFRS IC hat 
grundsätzlich erforderliche Überlegungen des Leasinggebers zu ggf. bestehenden Kreditsicherheiten bei 
der Schätzung der erwarteten Zahlungsausfälle nicht analysiert, da das Vorhandensein von Sicherheiten 
nicht Teil des vorgelegten Sachverhalts war. 

Nach Abschluss der konkreten Vereinbarung zum Erlass der Leasingzahlungen hat der Leasinggeber nach 
Auffassung des IFRS IC die Abgangsvorschriften des IFRS 9 auf die bereits bilanzierten Forderungen aus 
Operating-Leasingverhältnissen anzuwenden. Für noch nicht als Forderung erfasste künftige 
Leasingzahlungen (einschließlich abgegrenzte Leasingzahlungen) seien hingegen die Vorschriften des 
IFRS 16 zur Modifikation von Leasingverhältnissen einschlägig, wie weiter unten ausführlicher ausgeführt. 

Bei der Anwendung der Vorschriften von IFRS 9 hat der Leasinggeber etwaige bereits für die Forderung 
aus dem Operating-Leasingverhältnis erfasste Kreditverluste zu einem Zeitpunkt unmittelbar vor Abschluss 
der Vereinbarung zum Erlass der Zahlungen neu zu bewerten und Änderungen erfolgswirksam zu 
erfassen. Im Zeitpunkt der Vereinbarung sind die Forderung aus dem Operating-Leasingverhältnis sowie 
die hierauf bereits erfassten Kreditverluste erfolgswirksam auszubuchen.  

PwC-Anmerkung 
IAS 1.82 verlangt den gesonderten Ausweis folgender Posten: 
• Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten, die zu 

fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (IAS 1.82(aa)) 
• Wertminderungsaufwendungen (einschließlich der Wertaufholung bei 

Wertminderungsaufwendungen oder -erträgen), die gemäß Abschnitt 5.5 von IFRS 9 bestimmt 
werden (IAS 1.82(ba)) 

Leasinggeber müssen daher prüfen, ob die entsprechenden Salden in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des IAS 1 angemessen dargestellt wurden.  

Bei der Anwendung der Vorschriften des IFRS 16 zur Abbildung von Modifikationen bilanziert der 
Leasinggeber den Verzicht auf künftige Leasingzahlungen als neues Leasingverhältnis gemäß IFRS 16.87. 
Die geänderten künftigen Leasingzahlungen im Rahmen des neuen Leasingverhältnisses, einschließlich 
aller vorausbezahlten oder abgegrenzten Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem ursprünglichen 
Leasingverhältnis, werden anschließend entweder linear oder auf einer anderen systematischen Grundlage 
als Ertrag erfasst. 

Auswirkungen 
Die Anfrage an das IFRS IC bezog sich auf ein Szenario, in dem die einzige Änderung der 
Vertragsbedingungen im Erlass einiger Leasingzahlungen bestand. Wenn es neben dem Erlass von 
Leasingzahlungen weitere Änderungen der Vertragsbedingungen gibt, können zusätzliche Faktoren bei der 
Bilanzierung solcher Änderungen der Vertragsbedingungen zu berücksichtigen sein. 

Der Erlass von Mietzahlungen war während der COVID-19-Pandemie weit verbreitet. Leasinggeber, die in 
früheren Zeiträumen wesentliche Beträge erlasst haben, könnten daher von dieser Agenda-Entscheidung 
betroffen sein. Darüber hinaus können sich Auswirkungen für die Abbildung künftiger wesentlicher Erlasse 
von Mietzahlungen – unabhängig von ihrem Anlass - ergeben. 

Die wichtigsten Auswirkungen sind: 
• Anwendung von IFRS 9 gegenüber IFRS 16: Leasinggeber, die bisher IFRS 16 als 

Bilanzierungsmethode für den Erlass sämtlicher vertraglich geschuldeter Leasingzahlungen angewandt 
haben, werden von der Agenda-Entscheidung betroffen sein. Sie müssen ihre angewandte 
Bilanzierungsmethode überprüfen und sicherstellen, dass diese mit der vom IFRS IC klargestellten 
Differenzierung zwischen bereits geschuldeten und als Forderung bilanzierten Leasingzahlungen und 
künftigen, noch nicht als Forderung bilanzierten, Leasingzahlungen übereinstimmt. 
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• Berücksichtigung des Erlasses von Leasingzahlungen bei der Bewertung der erwarteten 
Kreditverluste: Leasinggeber müssen berücksichtigen, ob sie an Berichtsstichtagen vor dem Erlass von 
Leasingzahlungen über angemessene und belastbare Informationen über bestehende Erwartungen 
hinsichtlich des Erlasses von Leasingzahlungen verfügen. Ist dies der Fall sind die Informationen als 
Szenario in die ECL-Bewertung einzubeziehen. 

PwC-Anmerkung 
Die Agenda-Entscheidung des IFRS IC stellt klar, dass IFRS 9 die Bewertung von Forderungen aus 
Operating-Leasingverhältnissen nur hinsichtlich der Abgangs- und Wertminderungsvorschriften 
einbezieht.  

Unternehmen müssen möglicherweise überprüfen, welche angemessenen und belegbaren 
Informationen zum Bilanzstichtag verfügbar waren, wenn Zahlungen erst nach dem Bilanzstichtag 
erlassen wurden, um sicherzustellen, dass die Informationen bei der ECL-Bewertung angemessen 
erfasst wurden. 

Darüber hinaus enthält die Agenda-Entscheidung keine Ausführungen zu den Auswirkungen von 
Sicherheiten auf die Erwartung eines Zahlungsausfalls. Vor dem Erlass von Leasingzahlungen 
müsste ein Leasinggeber, der vom Leasingnehmer Sicherheiten erhalten hat, die angemessene 
Bilanzierung der Sicherheiten im Rahmen des ECL-Modells prüfen. 

• Anwendung von IFRS 9: Leasinggeber müssen sicherstellen, dass IFRS 9 nur auf den Erlass von 
Leasingzahlungen im Rahmen eines Operating-Leasingverhältnisses angewendet wird, die die Definition 
eines Finanzinstruments erfüllen. IAS 32.AG9 besagt, dass „der Leasinggeber ein Operating-
Leasingverhältnis nicht als Finanzinstrument [betrachtet], außer im Hinblick auf einzelne jeweils fällige 
Zahlungen des Leasingnehmers“. 

Anwendungszeitpunkt 
Agenda-Entscheidungen des IFRS IC haben keinen formellen Erstanwendungszeitpunkt. Oftmals liefern sie 
jedoch neue, hilfreiche Informationen, die Unternehmen dazu veranlassen, ihre bisherigen 
Rechnungslegungsmethoden zu ändern. Dabei ist ihnen nach Äußerungen des IASB genügend Zeit 
(sufficient time) zur Ermittlung und Umsetzung notwendiger Änderungen zu geben. Unternehmen, die die 
Agenda-Entscheidung noch nicht am nächstmöglichen Bilanzierungszeitpunkt umsetzen, sollten – 
insbesondere wenn der erwartete Änderungseffekt wesentlich ist - auch die Ansichten der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörden und das rechtliche Umfeld berücksichtigen.  

Änderungen an Rechnungslegungsmethoden, die aufgrund von Agenda-Entscheidungen vorgenommen 
werden, sind in Übereinstimmung mit IAS 8 rückwirkend unter Anpassung der Vergleichszahlen 
durchzuführen. Sollten für notwendig erachtete Änderungen im Abschluss aufgrund der Kürze der Zeit noch 
nicht vorgenommen worden sein, sollte erwogen werden, im Anhang Angaben analog IAS 8.30 f. zu den 
voraussichtlichen künftigen Auswirkungen der Rechnungslegungsmethodenänderung zu machen. Wurde 
eine Rechnungslegungsmethode geändert, sind die Anwendung der Vorschriften zu Angabepflichten bei 
Änderungen von Rechnungslegungsmethoden nach IAS 8 sowie zur Vorlage einer dritten Bilanz nach 
IAS 1 zu beachten. 
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen: 
• FAQ 3.20.1 – When should an entity change its accounting policy in response to an IFRS IC agenda 

decision? 1 
• FAQ 3.37.1 – When applying for an IFRS IC agenda decision, should this be accounted for as a 

correction of a prior period error or a change in accounting policy? 1 

 

Hinweis: Die englischsprachige Publikation auf der diese Publikation beruht, erreichen Sie über den 
folgenden Link.2  

 
1  Hinweis: Dieser Link fällt in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen Rechercheplattform 

„Viewpoint“ und ist daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur Preisgestaltung und 
Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der angebotenen Leistung um ein 
Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom) 
handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

2  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 
Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht.  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/03_accounting_polici_INT/illustrative_text__2_INT/agenda_decisions_tim_INT/faq_3201_when_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/03_accounting_polici_INT/illustrative_text__2_INT/agenda_decisions_tim_INT/faq_3201_when_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/03_accounting_polici_INT/illustrative_text__2_INT/errors__1_INT/faq_3371_ifrs_ic_age_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/03_accounting_polici_INT/illustrative_text__2_INT/errors__1_INT/faq_3371_ifrs_ic_age_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/Lessor-forgiveness-of-lease-payments-IFRS-9-and-IFRS-16-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas. boedecker@pwc.com   

Isabella Klockmann 
Tel. +49 69 9585-1509 
isabella.klockmann@pwc.com 

Karsten Ganssauge 
Tel. +49 40 6378-8164 
karsten.ganssauge@pwc.com 

 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel.. +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com  

Bestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter "IFRS direkt" bestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: 
www.pwc.de/national-office   

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe "PwC Accounting and Reporting Talks" interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks   

Unsere Newsletter zur Thematik "Nachhaltigkeitsberichterstattung", die über Aktuelles zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung informieren, können Sie hier abonnieren: www.pwc.de/sustainability-
reporting-news-anmeldung  

 

 
 Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unseres Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der jeweiligen Autorenschaft wieder. 
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